
Warum ich diesen Kurs anbiete?  

Seit ich lesen und schreiben gelernt habe, 
begleitet mich ein Stift auf all meinen We-
gen: vom Journalismus über Reisen bis hin 
zur Psycho-Therapie. Wann immer ich meine 
Gedanken ordnen, mich an Ereignisse mei-
ner Kindheit erinnern oder etwas erreichen 
will, immer greife ich zunächst zum Stift.  

Was ich mir ursprünglich selbst angeeignet 
hatte, vertiefte ich zunächst in der Journalis-
ten-Ausbildung, dann im Studium der Litera-
turwissenschaft und später in meiner Arbeit 
als leitende Redakteurin im Bereich Wirt-
schaft und Soziales.  

Als sich mein Arbeitsschwerpunkt immer 
mehr Richtung Coaching und Therapie verla-
gerte, habe ich angefangen, andere Men-
schen fürs Schreiben zu begeistern: Ich habe 
mit psychiatrisch erkrankten Menschen ge-
schrieben und solchen, die mit Schreiben 
Geld und Ehre verdienen wollten. Wir haben 
uns mit dem Stift in der Hand auf die Suche 
nach Gott gemacht und Krisensituationen 
schreibend gemeistert. Traumata ließen sich 
schreibend lösen und selbst Menschen mit 
kognitiven Einschränkungen fanden Gefallen 
an den eigenen Werken.  

Jetzt genieße ich die jährlichen Urlaubs-
schreibworkshops ganz besonders, denn so 
habe ich, haben wir wirklich Zeit, um uns  

Schreiben erfrischt Seele und Sinne 

ganz in Ruhe um uns, unsere inneren Quellen 
und unserem Schreiben zu widmen. So haben 
wir keinen Erfolgsdruck. Das kommt den Er-
gebnissen wirklich zugute. 

 

Weitere Informationen 

Ingrid Langschwert 
Buntspechtweg 25 
85551 Kirchheim-Heimstetten 
Fon: 089/89 59 00 00 
mpm-langschwert.de 
hp-langschwert.de 

Biografie-Schreibworkshop 

 

Mein Leben, meine Auf-
gabe, mein Sinn? 

mit Ingrid Langschwert 

 

Im Gästehaus der Missions-Bene-
dektinerinnen am Starnberger See 

Viktor Frankl, der KZ-Überlebende und  

Begründer der Logotherapie brachte einst 
sein umfangreiches Lebenswerk auf den 
Nenner: `Healing Through Meaning´. Das 
heißt, wenn ich den Sinn meines Lebens er-
kenne, bin ich in der Lage, mein Leben po-
sitiv zu gestalten. Wenn wir für eine Sache, 
einen Menschen brennen, fühlen wir uns 

https://mpm-langschwert.de/
https://hp-langschwert.de/


stark, selbstbewusst, liebesfähig und mit si-
cherem Gefühl für unseren Selbst-Wert. 

Doch Lebenssinn geht öfter verloren. Dann 
fühlen wir uns nutz- und wertlos; das Leben 
wird zur Last. Der Partner, die Partnerin ist 
peinlich, die Kindern enttäuschen. Wenn ich 
mich in solchen Phasen frage: „Welchen Le-
benssinn, welche Lebensaufgabe habe ich?“, 
stelle ich fest, dass sich mir ein Lebenssinn 
gerade nicht. erschließt. 

Die Sinnfrage wird nebenbei gelöst 

Für das Biografie-Schreibseminar, das ich 
vom 1. bis inkl. 5. Juli 2021 anbiete, ist es 
egal, ob ich gerade meine Lebens-Aufgabe 
erkennen kann oder nicht, denn sobald wir 
uns mit unserer Lebensgeschichte neugierig 
auseinandersetzen, wird die Sinnfrage ganz 
nebenbei gelöst.  

Der Schwerpunkt des diesjährigen Schreib-
seminars ist das Schreiben von Anekdoten 
und Kurzgeschichten. Und weil diese mit 
uns selbst zu tun haben und nicht wie im 
Schulunterricht bewertet werden, sprudeln 
die Geschichten wie von selbst. Du musst sie 
nur noch in Worte fassen.  

Du wirst erkennen, dass auch du Geschichten 
schreiben kannst, die andere interessieren 
und berühren. Und du wirst lernen, wie du 

Dir künftig Traumata von der Seele schreiben 
kannst. Zuhause wirst du dann bemerken, 
dass dir selbst schwierige berufliche Schreib-
aufgaben wie Bewerbungsschreiben, Kritik 
oder Forderungen leichter von der Hand ge-
hen. 

Wie wir das erreichen werden? 

Sofern die Corona-Regeln es zulassen, findet 
das Seminar an einem ganz besonderen 
Kraft-Ort statt. Das Gästehaus Maria Hilf der 
Missions-Benediktinerinnen liegt direkt am 
Starnberger See. Es ist ein kleines Haus, das 
uns Ruhe und eine gewisse Exklusivität garan-
tiert. Die Umgebung ist grün und liebevoll ge-
pflegt, sodass jeder seinen ganz eigenen Platz 
zum Schreiben, Sinnieren und (Wald)-Baden 
findet. Wer will, darf natürlich auch an Got-
tesdiensten und Andachten teilnehmen. 

Für uns sind bis Mai zehn Einzelzimmer mit 
Halbpension reserviert. Da Kreativität Ruhe 
und Entspannung braucht, gibt es zudem die 
Möglichkeit am täglichen Yoga-für-alle-Pro-
gramm teilzunehmen. 

Der Tag wird organisch strukturiert 

Der Tag wird ganz organisch in Gruppen- und 
Einzelarbeit, in Theorie und Praxis, in In-
Sich-Reinfühlen und anderen Zuhören unter-
teilt. So kann jeder, kann jede viel Zeit mit 
sich allein und in Gemeinschaft verbringen. 

Und wer dabei auf allzu schmerzhafte The-
men stößt, die er allein durch das Schrei-
ben nicht auflösen kann, kann in den Pau-
senzeiten eine körper- und atemorientierte 
Traumatherapie-Sitzung „Liebevolle Zwie-
sprache“ nach Peggy Paquet dazu buchen. 

Natürlich kann der Biografie-Workshop 
auch dazu genutzt werden, sich in das Le-
ben der Anderen (Eltern, Partner, Kinder 
…) hineinzuversetzen und deren Biografie 
zu (be-)schreiben. 

Die Konditionen? 

Wir beginnen am 01. Juli um 12:00 mit ei-
nem gemeinsamen Kennenlernen und ver-
abschieden uns so um 14:00 am 7. Juli 2021. 
Die Anreise kann auch mit den Öffentlichen 
erfolgen. Das Kloster liegt fünf Gehminu-
ten vom Bahnhof Tutzing entfernt. Für 
Übernachtung, Frühstück und Abendessen 
erbitten die Schwestern 50 Euro pro Tag. 
Der Kurs kostet 550 Euro die Woche. Sollte 
der Kurs wegen Corona nicht stattfinden 
können, wird die Anzahlung erstattet. 

Anmeldung, Fragen?  

Ab sofort per E-Mail oder Telefon. Sollte 
eine Präsenzveranstaltung ohne Masken-
pflicht nicht erlaubt sein, kann der Kurs ge-
gen auch online gebucht werden. 

https://www.missions-benediktinerinnen.de/gemeinschaften/kloster-tutzing/gaestehaus-maria-hilf

